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v. 
tteier heredis institutio excepta re certa. 

Von Herrn Dr. Mndry, 
Professor in Tubingen. 

Neuner (Die Heredis Institutio ex re certa S. 37f. 
vgl. auch S. 71, 93, 382) hat bie heredis institutio ex- 
cepta re certa als eitte Art von institutio ex re certa 
ausgefaht (vgl. auch Muhlenbruch Commentar XL. S. 167). 

So viel ich sehe, hat biese Anficht nirgenbs pofitiven 
Wiberspruch erfahren, wenn fie auch, wie es scheint, nur von 
Vangerow (Lehrbuch ber Panbektenll. 6. u. 7. Aufl. Anm. 
2 L zu z. 449) unb Vering (Romisches Erbrecht S. 316) 
ausbrucklich aboptirt worben ift (vgl. ubrigens auch Unger, 
bas osterreichische Erbrecht §. 8 Note 6 am Schlusse). 

Freilich ift diese Gleichstellung ber beiben Arten von mangel- 
hafter Erbeinfetzung burch Neuner nicht in ber Weife burch- 
gefllhrt worben. bah er bie ziemlich complicirtc Construction, 
mittelst beren bei ber heredis institutio ex re certa sowohl 
bie heredis institutio als bie Beschrantung auf bie res certa 
thunlichst aufrecht zu erhalten versucht werben, auch bei bieser 
angeblichen Unterart ber deredis institutio ex re certa zur 
Anwenbung gebracht hatte. Er begnugt sich vielmehr, burch 
seine Auffaffung ber heredis institutio excepta re beren 
Rectification unb Aufrechterhaltung ate Erbeinsetzung zu er- 
klaren (S. 3? f.), unb sieht wl Uebrigen, wenn bies bie er- 
kennbare Beziehung ber Beschrantung auf eine burch bie res 
excepta zu honorirenbe Person moglich macht, in ber Veifugung 
berselben lebiglich bic Festsetzung eines Singularvennachtnisses 
(S. 93 f. vgl. mil S. 71 u. 382). 

Hievon ift benn aud) bei ber Nchanblung bes Quartab- 
zugs, bei ber Beantwortung ber Frage, ob ber in folcher 
Weise eingesetzte Erbe zur Antretung gezwungen werben konne, 
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fowic bezuglich ber Behanblung bes Erbcn nach ber Restitution 
bcr res certa ausgegangen, ohne bah bie Untcrorbnung ber 
heredis institutio excepta re certa unter bic heredis in- 
stitutio ex re certa bei irgcnb ciner biefer Frage wciterhin 
irgenbwie in Bctracht kdmc (vgl. Ncuncr S. 93 u. 94). 

Gegen bicfc Feststellung ber in Beziehung auf bic heredis 
institutio excepta re certa zur unmittclbaren Anwenbung 
bestimmten Ncchtssdtze ldht fich nun mcines Erachtcns cine be- 
grunbetc Einwenbung nicht erheben (vgl. auch Arnbts, Lchr- 
buch ber Panbekten §. 493 am Schlussc, Koppcn, ©runbrih 
bcs Erbrechts S. 35), unb es ertldrt biefer Umstanb wohl zur 
©enuge bie allseitige, wenn auch nur stillfchweigcnbc, Nilligung 
ber Neuncr'schcn Theoric. 

Dicselbe erregt inbesfen ein Nebentcn in Beziehung auf 
ben Begriff ber Erbfolge unb beren Verhdltnih zur Vcrmdchtnih- 
folge; und cs mochte bieses Bebcnkcn immcrhin gewichtig ge- 
nug sein, um es zu rechtfertigen, wcnn bic Richtigkeit bcr prin- 
cipicllen Gleid)stcllung ber heredis institutio excepta re 
certa mit ber Einsetzung auf Einzelsachen einer Prufung unter- 
worfen wirb. 

Ienes Bebentcn geht bahin: 
Die heredis institutio excepta re certa kann nur bann 

heredis institutio ex re certa sein, wenn bic Hcrausnahme 
einzelner Vermogensbcstanbthcile aus bem Nachlaffc, in welchen 
ber Erbe succebiren soll, bas universum jus zerstsrt, unb 
hieburch die Universalsuccefsion unmoglich macht. Denn bie 
unzweifelhaft beabsichtigte Berufung zu bcr ©cfammtnachfolge 
tann nicht als Berufung zur Einzelnachfolgc aufgcfaht werben 
muffen, so langc bie Succession, wclchc bic Folgc ber Berufung ist, 
Gesammtnachfolge sein kann; bie Nachfolge in bas universum 
jus aber, welche nlit ber Vcrufung zur Erbschaft beabsichtigt 
wirb, tann in Folge bcr Beifugung von res exceptae zur 
heredis institutio nur bann unmoglich werben, wcnn burch 
bas excipere einzelner res ber ber Gesammtnachfolge zu Grunbe 
liegenbc Begriff bes universum jus aufgehoben, einzig noch 
cine Mehrheit von ceterae res, solchc als Einzelsachen gebacht. 
ubrig gelassen wirb. 
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Ware es ridhtig, bah ber Erbe in allo einzelnen Ver- 
mogensverhaltnisse bes Verftorbenen burch bie Erbfolge fuccebirt, 
bah bie Univerfalfucceffion nothwenbig unb wefentlich eine 
©uccefsion in a lie Vermogensbestanbtheile ift, bie bisher ein 
Anberer hatte: fo konnte jene nothwenbige Vorausfetzung ber 
in Frage ftehenben Anficht allerbings einen Zweifel an ber 
Ridhtigleit ber letzteren nicht erregen. 

Allein biefer Annahme steht eine boppelte Erwagung 
im Wege. 

Einmal hanbelt es fidh bei ber Erbfolge, wie bies nament- 
lich Nrinz (Lehrbuch ber Panbecten II. S. 664 f.) in ilber- 
zeugenber Weife bargethan hat, einfach urn Nachfolge in bas 
Vermogen bes Verftorbenen, nicht urn Aufnahme ber Person- 
lichkeit besselben, nicht urn Eintritt in beffen vermogensrecht- 
liche Perfiinlichkeit, ober wie biefer Vorgang fonft formulirt 
werben mag. So weniq nun ber Lebenbe aufhort, ein Ver- 
mogen zu haben, fo wenig felbft bie Ibentitat feines Vermogens 
alterirt wirb, wenn ein ober eine Mehrheit von Beftanbtheilen biefes 
Vermogens aufhoren, bemfelben anzugehoren: fo wenig,follte man 
meinen, hort bas Vermiigen bes Verftorbenen auf, Vermogen fks- 
rscktas) zu fein, wenn eine ober einzelne bis bahin zu bemfelben 
gehorige ©achen burch ben Willen bes Erblaffers mit bessen 
Tobe aus bem Vermilgen weggenommen unb zu Objecten von 
©ingularsuccefsionen gemacht werben. Allerbings ift es bas Ver- 
mogen als Ganzes, als einheitliches Gauzes, in welches ober 
vielmehr burch bessen Uebernahme ber Erbe in bie einzelnen 
Vermiigensbestanbtheile fuccebirt (Brinz a. a. 0. 656). Allein 
durch biefe Bezeichnung kann unb will nichts anberes hervor- 
gehoben werben, als bah es fich urn bas Vermogen unb nicht 
urn bessen einzelne Beftanbtheile als folche, b. h. bah es fich 
urn bie einzelnen zu bemfelben gehorenben Rechte unb Verbmb- 
lichkeiten nur behwegen unb infoweit hanbelt, weil unb in- 
wieweit fie Vestanbtheile bes in Frage ftehenben Vermogens 
sinb. Die an fich getrennten, auher jeber gegenfeitigen Ne- 
ziehung ftehenben Eigenthumsrechte an ben einzelnen korper- 
lichen ©achen, Forberungen gegen bie verfchiebenen Schulbner. 
©chulben aus bifferenten Verpflichtungsgrilnben kommen ja 
Kberhaupt nur baburch in ein wechfelfeitiges Verhaltnih, basi sie 
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sich auf bie eine Person bes Vermogensinhabers ate Eigen- 
thfimers, ©laubigers, Schulbners beziehen. Mit ber Existenz bes 
Vermogens ate eines auf einen einheitlichen Mittelpunkt be- 
zuglichen Complexes von Rechten unb Verbinblichkeiten ist beh- 
halb immer unb nothwenbig biejenige Einheitlichkeit unb Zu- 
sammengehorigkeit ber einzelnen Bestanbtheile gegeben, bie es 
moglich macht, bas Vermogcn als Ganzes, als einheitliches 
©anzes aufzufassen. Eine weiterc Einheitlichkeit ober ©anz- 
heit bes Vermogens aber setzt auch bie Neerbung nicht voraus. 
Nur wenn bie Herausnahme eines ober einzelner Bestanbtheile 
aus einem concreten Vermogen bieses Vermogen fiberhaupt 
in seine einzelnen Bestanbtheile zerfallen machen wfirbe, nur 
wenn bem fundus exceptus, bem ususlructus exceptus 
nothwenbig bie ceterae res als Einzelsachen, Einzelrechte, 
Einzelschulben gegenfiberstehen wurben, ware bie Auffassung 
bes Vermogens als ber numerischen Gesammtheit ber ein- 
zelnen Nestanbtheile unb hie:nit bie Uebereinstimmung ber 
Neuner'schen Auffassung ber heredis institutio excepta re 
certa mit bem Begrifse ber Nniversalsuccession zuzugeben. 

Weiterhin zeigt bie Zulassigkeit birect wirkenber Vermacht- 
nihverfugungen, bah Universalsuccesfion unb Ausschliehung 
einzelner Vermogensbestanbtheile aus bem auf ben Erben fiber- 
gehenben Vermogen sich nicht wibersprechen. Bekanntlich ging 
bie per vindicationein legirte Sache auf ben Vermachtnih- 
nehmer fiber, ohne je in bas Vermogen bes Erben getommen 
zu sein ((5ai us II. 194). Die romische Iurisprubenz aber nahm 
hieran so wenig Anstoh, bah biejenige ber Schulen, welche 
zum Erwerbe bes Vermachtnisses Willenserklarung bes Legatars 
verlangte, bie legirten Sachen bis zu bieser Willenserklarung 
lieber als res nuiiius betrachtet wissen wollte, benn als res 
heredis, unb bah bieselbe Schule bie gleiche Ansicht im 
Falle eines bebingten Vinbicationslegates ffir bie Zeit zwischen 
bem Tobe bes Erblassers unb bem Eintritte ber Bebingung 
vertrat (6ai.II. 200 vgl. mit 195). Unb ber justinianischen 
©esetzgebung erschien bieser unmittelbare Uebergang bes im 
Vermogen bes Erblassers besinblichen Vermachtnihgegenstanbes 
offenbar ebenso unbebenklich: sie ware sonft wohl nicht auf 
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ben ©cbantcn gckommcn, bcnsclbcn so wcit irgcnb thunlich zu 
vcrallgcmcinern (1^. 1 d!. communia de leg. et Kdeic. 6, 43). 
Der Bcwciskraft bicses Argumcntcs kann auch bic unlcugbare 
Neziehung bcr Vermachtnihbispofition unb fpccicll bcs legatum 
zur Univcrsalsucccssion bczichungswcise zur heredis institutio 
keinen Abbruch thun. Es ift allerbings richtig, bah bic ©fil- 
tigkcit ber Vcrmachlnihbispofition bic unmittelbare Universal- 
succession, bie ©ultigkeit bcs alt-civilen Legats sclbft bie 
Erbfolge aus bem Tcftamcntc voraussctzt; es ift wcitcrhin nicht 
zu bcftrcitcn, bah ad herede lcgirt wirb, unb auch bas Vcr- 
machtnih bcs neucrcn Rcchtcs bircct obcr inbircct als Bclaftung 
bes Erbcn erschcint; cs ift cnblich - jcbcnfalls fur bas ncucre 
Rccht - sclbft ncbcn bem unmittclbarcn Ucbcrgangc bcs bing- 
lichen Rcchtes bic Entstehung einer Obligation bcs Oncrirtcn zu 
©unstcn bes Vermachtnihnchmcrs in nicht zu bcanstanbcnbcr 
Weise fcftgcftcllt. Allcin alle bicsc Nczichungcn bcr Vcrmacht- 
nihfolge zur Erbfolge hinbcrn boch nicht, bah bic Universal- 
succession vor fich gcht, obwohl cinzclne zur hereditas ge- 
hilrige Sachcn unb Ncchte mit bem universum jus nicht auf 
ben Erben ubergchcn, sonbern burch ben Willen bcs Erblasfcrs 
aus ber hereditas herausgcnommcn unb zu Objcctcn ber 
Singularsuccession gcmacht sinb. Ift cs nun richtig, bah ohne 
Wiberspruch zwischcn bem Ncgriffc bcr Univcrsalsucccssion unb 
ber Herausnahmc einzclncr res aus bem universum jus bie 
Auffassung ber heredis institutio excepta re certa als einer 
institutio ex re certa begrifflich nicht gercchtfertigt ift so laht 
sich nicht in Abrebe ziehen, bah bie angcfuhrte birccte Wirkung 
ber Vermachtnihbisposition mit ber Neuner'schcn Thcoric von 
ber her. institutio excepta re certa nicht harmonircn will. 

Ift abcr bicse Thcoric nicht burch bic Auffassung bcr 
Quellen nothwenbig gemacht? 

Auch bicsc Fragc milchte, sobalb bie Argumentation aus 
bem Begriffc bcr Univcrsalsucccssion bci Scitc gclasson wcrbcn 
kann unb muh, unbebcnklich zu verneinen sein. 

Vor Allem bfirfen bie Stellen, welchc bie an bie Berufung 
auf einzelne res certae fich anschliehcnbe Nenlfung auf bie 
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ceterae res als Berufung auf res certae behanbeln^), 
nicht zum Beweife fur bie Richtigkeit ber Neuner'fchen Auf- 
stellung gebraucht werben - wie folche benn auch von Neuner 
in biefer Neziehung nicht angefuhrt werben. Das Vermiigen 
besteht naturgemah aus Einzelfachen unb Einzelrechten ; will 
baffelbe vom Testator in biefe Einzelbestanbtheile aufgeltlst wer- 
ben, so steht feine Disposition allerbings im Wiberspruch mit 
bem Begriffe ber Universalsuccession. Eine solche Austssung 
nimmt aber ber Testator vor, wenn er auf urbana praedia, 
auf rustica praedia unb auf bie ceterae res ruft. Auch 
ber auf bie ceterae res Eingesetzte ift eben auf res b. h. auf 
Einzelrechte, nicht auf bas Vermsgen, bas universum jus, ge- 
rufen, auch nicht auf bas Vermiigen, wie es nach Heraus- 
nahme ber urbana unb rustica praedia als Vermsgen existirt. 
Nun ware es allerbings benkbar, bah bie romische Iurisprubenz 
eine berartige Auflosung bes VermSgensbegriffes unb Zerlegung 
bes VermSgens in beffen einzelne Beftanbtheile schon in einer 
Verfugung gefunben hatte, laut welcher ber Testator bie Erb- 
einfetzung ausbriicklich auf einzelne Sachen nicht bezogen wissen 
will (excepto kundo beres esto); mit anbem Worten: 
bah fie eine berartige Einsetzung aufgefaht hatte, wie wenn 
es hiehe: excepto tundo beres esto ceterarum rerum« 
Wahrscheinlich ift bies freilich von vornherein nicht, - hatte 
fich boch bei bieser Auslegung bie riim. Iurisprubenz ohne 
Nsthigung burch ben Wortlaut, ja im Wiberspruche mit solchem 
eine Schwierigkeit geschaffen, lebiglich urn solche burch nach- 
tragliche Entfernung ber hineininterpretirten Worte wieber 
beseitigen unb hierburch bie Verfiigung haltbar machen zu 
miissen. Iebenfalls aber miihten anberweite Belege fiir biese 

1) SSgl. namentlidj L 17 pr. de testam. milit. 29, 1 (Gains, 
libro XV. ad Ed. provinc): Si certarum rerum horedes instituerit 
miles, veluti alium nrbanorum praediorum, alium rusticorum, alium 
caeterarumrerum, valebit institutio, perindeqne babebitur, atque si 
sine partlbus heredes eos instituisset, resque omnes saas per prae- 
ceptlonem cuique legando distribuisset. 9lu^erbem §. 1 beffelbcn ®e= 
fe(ed; L. 16 pr. decomp. 16, 2(Papinianus libro III. Quaest.); L. 25 
§. i famlliae erciso. 10, 2 (Paul us libro XXIII. ad Edletum), 
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Nehanblungsweise beigebracht werben, wenn sie als enviesen 
follte angesehen werben konnen. 

Zunachst ktinnte nun als solcher Beleg bie I.. 16 H. 6 
ad 8C. Treb. 36, 1 (III p. lib. IV. Fideicomm.) erscheinen. 
Sie sagt: 

8edet si miles rogaverit quern res Italicas restituere, 
vel res provinciales, dicendum est, suspectam dicentem 
cogi adire et restituere ; nam, ut eleganter Hlaecianus 
libro sexto Fideicommissorum ait, qua ratione ex cepta 
re miles beredem instituere potest, actionesque ei da^ 
buntur, pari ratione etiam ex trebelliano transibunt 
actiones. Nt quamvis placeat, quum quis kereditatem 
bonaque, quae sib! ab aliquo obvenerunt, vel quae in 
aliqua regione babet, restituere rogat, ex trebelliano 
non transeant actiones, tamen contra responderi in 
militis testamento ait; nam sicuti concessum est, inquit 
militibus circa institutionem separare species bonorum, 
ita et si per iideicommissum ab institutis beredibus id 
kecerit, admitteretur I'rebellianum 8enatusconsultum. 

Wiirbe in ber ©telle statt ber hervorgehobenen Worte 
,,ex certa re" zu lefen sein, wie bies z. B. in ber glos- 
sirten Ausgabe Lugbuni 1551, bei Taurelli unb Ha- 
lo anber, von Neuner (a. a. O. ©. 501, Note 30) vorge- 
schlagen wirb, so verlore biefelbe alle Bebeutung fur bie vor- 
liegenbe Frage. ©o lange inbeh nicht etwa burch bie gegen- 
wartig im Werke begriffene wieberholte Untersuchung bes Oodex 
Florentinus constatirt ist, bah ,,excepta re" in solchem keinen 
ober wenigstens keinen sicheren Anhaltspunkt finbet, kann biese 
angeblich florentinifche Lesart nicht ohne Weiteres bei ©eite 
geschoben werben (vgl. auch Gothofreb zu I.. 16 §. 6 cit., 
Contius, in Gebauer-Spangenberg angefuhrt, Hasse im 
rhein. Museum HI. 5, 36, Note 41, MKHIenbruch im Com- 
mentar XI.II. ©. 118.). Von ihr ausgehenb, tonnte nun 
folgenber Mahen argumentirt werben : es liege bem Iuristen 
bie Frage vor, ob bas nur bei einem Universalfibeicommisse 
begriinbete Zwangsrecht gegen ben Fibuciar auch bann ein- 
ttete, wenn in einem ©olbatentestammte bie Restitution ber 
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res italicae, bet res provinciales angeotbnet fei; bie Ein- 
fetzung auf res italicae obet res provinciales fei abet un- 
zweifelhaft Einfetzung auf res certae (1^. 17 pr. vfll. mit 
§. 1 de test. mil. 29, 1, I.. 78 pr. de hered. instit. 28,5); 
wenn behhalb bet Iutist feine bejahenbe Antwott batauf stutze, 
bah ja auch bie von einem Solbaten votgenommene heredis 
institutio excepta re certa zut Univetfalfuccefsion fuhte: fo 
mufse betfelbe bie her. institutio excepta re als eine Att 
VON heredis institutio ex re certa anfehen. Eine Untet- 
stiitzung biefet Annahme ktinnte bann noch batin gefunben 
wetben, bah im Schluhsatze (^am sicuti etc.) ate Ausgangs- 
punkt fut bie Entfcheibung bie bem Solbaten zuftehenbe Be- 
fugnih angefilhtt wetbe, bie Etbfchaft in ihte einzelnen Bestanb- 
theile aufzulsfen (separare species bonorum), ohne boch eine 
witkfame Einfetzung (circa institutionem) hietbutch unmoglich 
zu machen. Inbessen erweist eine genauete Betrachtung bes 
Gefetzes biefe Schluhfolgetung als ttuglich. Wenn Macian 
fagt: ber Solbat konne excepta re einen heres instituiren, 
unb fottfahtt: actionesque ei dabuntur, fo kann er unter 
bem Erben, ber burch bie Anerkennung bes Uebergangs ber 
Forberungen ate Univetfalfuccessot anetkannt witb, nicht ben 
heres vetstehen, bet bie res excepta nicht bekommen f oll. Denn 
biefet heres witb ja auch ^ure communi als heres anetkannt, 
unb zwat jebenfalls fchon feit ben Zeiten bes ̂quilius Nallus 
(1^. 74 pr. de her. inst. 28, 5). Et muh vielmeht mit jenen 
Wotten auf Denjenigen hinweifen wollen, bem bet testitenbe 
miles butch bie exceptio von res certae folche zuweifen will obet 
wenigstens in Witklichkeit zuweist, unb bet als Etbe bettachtet 
witb, weil es bem miles zusteht, bie species bonorum zu 
fepatiten, alf o auch zusteht, butch bie Hetausnahme einzelnet Vet- 
mogensftucke aus bem Nachlasse unb bie ausbtkckliche Etklatung, 
bah bie Etbeinfetzung sich auf folche nicht beziehen foll, eine 
zweite Etbfchaft zufchaffen (I.. 1? §.1 detest, mil. 29, 1), auf 
bie bann bie im letzten Willen etkenntlich gemachten Petfonen 
obet abet bie Intestatetben getufen wetben. Etgibt hienach 
die Stelle auf bet einen Seite eine nicht unintetessante Ent- 
scheidung ewes bei Neun er, so viel ich fehe, nicht hervorge- 
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hobenen Falles (vgl. ubrigens S. 503, Note 33), fo ist fie boch 
auf ber anberen Seite fur bie hier vorliegenbe Frage burch- 
aus bebeutungslos. 

Eine ahnliche Schluhfolgerung, wie bie befprochene 
Stelle, fcheint bie I,. 19 de lib. et posth. 28, 2 (kauius 
libro I. ad Viteiiium) nahe zu legen. Diefelbe wirb benn 
auch von Neuner (a. a. O. S. 50 f.) ate Beleg fur feine 
Ansicht benutzt. Sie lautct: 

Huum quidam iiliam ex asse heredem scripsisset, 
iilioque, quern in potestate habebat, decem legasset, 
adjecit: ,,et in cetera parte exheres mihi erit", 
et quaereretur, an recte exheredatus videretur. Leas- 
voia respondit: non viderl; et in disputando adjiciebat, 
ideo non valere, quoniam nee kundi exheres esse 
jussus recte exheredaretur, aliamque causam esse in- 
stitutionis, quae benigne acciperetur, exheredationes 
autem non essent adjuvandae. 

Die exheredatio von einem lundus unb bie Enterbung 
von bem nach Abzug ber legirten vecem ubrig bleibenben Nach* 
lasse (in cetera parte) finb neben einanber gestellt; fkr bie 
Ungultigkeit ber letztangefuhrten exheredatio wirb bie Ungul- 
tigkeit ber exheredatio rei certae als Veweis angefuhrt, unb 
schliehlich ift noch ausbriicklich auf bie bezuglich ber Erbein- 
fetzung allmalig zugelassene benigna interpretatio hingewiefen. 
Sollte bies nicht barthun, bah bie exheredatio excepta re 
unb mil ihr bie ihr gleichgeftellte institutio excepta re ben 
Nachlah in feine einzelnen Bestanbtheile aufliift, also ein uni- 
versum ̂us nicht mehr ubrig laht? Die Entfcheibung felbst 
liefert biefen Beweis teinenfalls. Der Testator hat decem 
legirt unb a cetera parte exherebirt; hatte er bie exhere- 
datio ohne Beifatz ausgefprochen, fo ware fie zweifellos als 
exheredatio ab omni hereditate anzufehen unb als folche 
gultig. Nicht bie Herausnahme einzclner Nachlahbestanbtheile 
ate folche ist es alfo, welche bie Ungultigkeit ber exheredatio 
herbeiftthrt, fonbern bie Beifiigung ber Worte: in cetera parte 
zur Exherebationsformel. Dah biefer Beifatz aber bie Ungul- 
tigkeit ber Exherebation zur Folge hat, hat leineswegs feinen 



92 Man dry: Uere6ls lnstitutlo excepta re certa. 

©runb in ber Annahme bes Scavola, bah bie Erwahnung 
ber cetera pars bas Vermogen in feine Bestanbtheile aufliife 
(Neuner a. a. O. S. 52). Der nahe liegenbe ©runb ist 
vielmehr barin zu fehen, bah in Folge bes Beisatzes in cetera 
parte bie exheredatio bie decem nicht umfaht. Nun minbert 
bie Vermachtnihbispofition nicht unbebingt bie hereditas um 
bie decem, welche ihren ©egenftanb bilben. Die Disposition 
kann ja zufammenfallen, bas Vermachtnihrecht nicht erworben 
werben, bie vermachte Summe alfo in der hereditas verbleiben. 
Fiir biefen Fall ware bie exheredatio ungeniigenb, ba ber- 
felben unerachtet ber Sohn Erbfolgerecht in Beziehung auf bie 
Zehn hatte: biefe Moglichkeit aber geniigt bei ber mehr auf 
Vernichtung als auf Aufrechterhaltung ber Enterbungen ge- 
richteten Tenbenz ber rom. Iurisprubenz , bie exheredatio 
von vornherein unb unbebingt als nichtig zu betrachten. (A. 
Schmibt, bas formelle Recht ber Notherben, S.51 unb 52.) 
Diefer Auffaffung fteht auch ber Schluhfatz (et in dispu- 
tando ad^iciebat etc.) nicht entgegen. Denn er befagt 
fchliehlich boch nichts Weiteres, als bah bie Nichtigkeit ber 
exheredatio ex certo tundo barthue, wie bei ber Exhere- 
bation bie beni^na interpretatio nicht mahgebenb fei, welche 
zur Aufrechterhaltung ber institutio ex certa re slihre, alfo 
auch bie Behanblung ber exheredatio ex cetera parte als 
einer nichtigen rechtfertige. 

Das hauptfachlichste ©ewicht legt llbrigens Neuner nicht 
ber eben befprochenen 1^. 19 de lib. et posth. bei, fonbem ber 
1^. 74 de hered. instit. 28, 5 (I^icinius Rukinus libro 
II. Ressularum): 

8i ita quis heres institutus kuerit: ,,exc ep to tun do. 
excepto usukructu heres esto", perinde erit Hure 
civil!, atque si sine ea re heres institutus esset, idque 
auctoritate Oalli ̂ quilii kactum est. 

Sie ist allerbings bie einzige Stelle, bie nicht blos einer 
institutio excepta re certa erwahnt, fonbern auch bie in 
folcher zu Tage tretenbe Schwierigkeit heraushebt unb zu liisen 
verfucht. Der Neuner'fchen Auffassung fcheint aber biefelbe 
kaum irgenb eine Unterstutzung zu gewahren. 
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Datz gerabe bie entscheibenben Worte ber Stelle (excepto 
fundo, excepto usufructu)angefochten finb, unb burch bie Worte 
ex certo fundo, ex certo usufructu, ober aber ex 
certo fundo excepto usufructu ersetzt werben wollen 
(vgl. hieruber MuhlenbruchXI..166u.167;Neuner a. a.O. 
S. 38 u. 39), kann bei Seite gelassen werben, obwohl bie Worte 
,,sine ea re" auf eine vorausgehenbe birecte institutio ex re 
certa hinzuweisen scheinen. Denn bie vorgeschlagenen Lesarten 
entbehren bis jetzt ber nothigen hanbschriftlichen Auctoritcit 
unb wurben, wenn richtig, bas Fragment fur bie vorliegenbe 
Frage bebeutungslos machen. Die Prufung ber Stelle ift also 
nur von bem gewohnlichen Texte aus erforberlich. 2) Ausgehenb 
von bem gewohnlichen Texte muh nun mit Neuner unb ber 
Mehrzahl ber Interpreten (vgl. namentlich auch Cujacius, 
Duarenus ad n. 1.) als zweifellos angenommen werben, bah 
mit ben Worten ,,sine ea re" bas Gleiche besagt werben will, 
was bie Worte ,,detracta rei mentione" ober ,,detracta rei 
exceptione", ̂sine rei exceptione" besagen wiirben - so 
wenig pracis unb scharf auch bei bieser Annahme ber Gebanke 
ausgebruckt ift. Denn eine anbere Auslegung, bie in ben Worten 
etwa bie Bestimmung sinben wollte, batz ber Erbe bie excipirte 
Sache nicht bekomme, steht nicht bios im Wiberspruche mit ben 
zur Zeit bes O a l l u s A q u i l i u s geltenben Nechtssatzen (Neuner 
S. 37-40), sonbern auch mit ben Worten, bie, follten auch 
bie Worte ,,sine ea re" auf eine Beschrankung hinweifen, boch 

2) Neuner sagt (S.38N. 38): ,,Die Vulgata less: «x oorto kuu6o 
exovpto nsusruotu, was im Wesentlichen denselben Sinn gebe, wie die 
Lesart der Florentina; der o»8U8 zu der Stelle in der Glosse sei nach 
der Lesart der Vulgata eingerichtet, die Glosse selbst folge der Florentina." 
Ich finde in der gewohnlich als mahgebend anerkannten Ausgabe 
(IiUH6uni 1551) keine von der Isotlo I'lorO^ina. abweichende Lesart und 
ebensowenig den angedeuteten Inhalt des o»»un. Ware ubrigens die 
Lesart ,,sx oerto funcko sxoepto usillruotu" beglaubigt, so 
wurde sie doch wohl nicht im Wesentlichen denselben Sinn geben, wie die 
leetio I'lorontwa, sondern bewirlen, dah die Stelle von der Einsetzung 
auf die nu6» propriety eines kuu6u», also nur von der wstitntio ex 
is oert« zu verstehen wiire. 
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nicht ben Erwerb, fonbern bie Berufung ate befchrankt be- 
zeichnen wurben. Der fprachlich am Nachften liegenben Annahme 
aber, bah bie Worte ,,sine ea re" ber Einfetzungsformel ange- 
horen, steht nicht blos entgegen, bah fich im Oorp. lur. nirgenbs 
eine Bestimmung uber eine berartig formulirte befchrankte Erb- 
einfetzung finbet, fonbern auch unb namentlich, bah eine folche 
Gleichftellung ber beiben Formeln ber Auctoritat bes Gall us 
Aquilius nid)t beburft hatte. 

Muffen jene Worte in ber angefiihrten Weife ver- 
stanben werben, fo befagt bie Stelle unmittelbar Nichts An- 
beres, ate bah eine heredis institutio excepta re certa 
ate Erbeinfetzung aufrecht erhalten werbe, wie wenn ihr bie 
Befchrankung nicht beigefugt ware - wobei bie Worte injure 
civili" im Sinne bes Rufinus wohl barauf hinbeuten follen, 
bah neben biefer AufredMhaltung ber Einfetzung burch neueres 
Kaiferrecht (extra ordinem) bie Vefchrankung unter Um- 
stanben eine Bebeutung als stillfchweigenbes Fibeicommih habe 
(vgl. 1^. 86 pr. de Ie^. II. - ?au1us lidro XIII. liespon- 
sorum). Wie foll nun aber ein Fragment, bas lebiglich biefen 
Inhalt hat, einen Veweis fur bie Neuner'fche Auffajsung 
liefern? Neuner begrunbet bie Beweiskraft burch bie Hin- 
weifung auf bie ausbrucklich hervorgehobene Auctoritat bes 
Uquilius Gallus: Einer folchen Auctoritat habe bie An- 
nahme allerbings beburft, bah eine institutio gelten folle, bie, 
urn ber Beifugung ber Ausfchluhbestimmung willen, als in- 
stitutio ex re certa erfchienen fei (S. 41 u. 42). 

Es liegt auf ber Hanb, dah biefe Argumentation nur bann 
richtig fein kann, wenn ohne bie Auffaffung ber her. inst. 
excepta re certa als einer institutio ex re certa bie Aus- 
rechterhaltung ber Disposition zu Zweifeln keinen Anlah geben, 
alfo auch weber bie Erhaltung bes Anbenkens an ben erst- 
maligen Constituenten bes Satzes noch fpater bie Nerufung auf fol- 
chen rechtfertigen lonnte. Inbeffen ist gerabe biefe Voraus- 
setzung nicht als zutreffenb anzuerkennen. Die Beifugung ,,ex- 
cepto kundo, excepto usulructu" zur Erbeinfetzung steht 
mit beren Zweck unb Wefen allerbings im Wiberfpruche: auch 
wenn bie rilm. Iurisprubenz nie baran bachte, eine in biefer 
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Weife befchrdntte Erbeinfetzung als Einfetzung auf Einzelfachen 
anzufehen. Mit beren Wefen : Die heredis institutio ift bos 
zur Nerufung eines Nachfolgers in bas universum jus be- 
stimmte unb folche bebingenbe Rechtsgefchdft; bie exoeptio von 
res oertae bezweckt bagegen bie Minberung bes Nachlasses 
unb ben Ausfchluh einzelner Nadhlahbestanbtheile von bem 
Uebergange auf ben Erben. Mit bem Zweck ber Erbeinfetzung: 
Wenn uberhaupt einmal testirt wirb, soll bas Schickfal fdmmt- 
licher Nachlahbestanbtheile burch ben letzten Willen bestimmt 
werben: yuia pro parte testatus, pro parte intestatus 
deeedere nemo potest. Zur Bewirtung ber Univerfalfuc- 
cesfion ist bie Grbeinfetzung, zur Bewirlung ber Einzelnadhfolge 
bas Vermdchtnih bestimmt. Kiinnte nun ber Erblaffer, ohne 
ein Vermdchtnih zu errichten, burch eine ber Erbeinfetzung bei- 
gefugte Nefchrdnkung einzelne Vermogensbestanbtheile ber Uni- 
verfalfuccef fion entziehen, f o ware bie Folge, bah fur folche keine 
Rechtsnachfolge aus bem Testamente, alfo uberhaupt teine 
Rechtsnachf olge eintreten konnte - ganz anbers, ate wenn ber- 
felbe Zweck burch eine Vermdchtnihbisposition angestrebt wirb, 
bie als folche Singularsuccefsion zu begrunben vermag unb 
fltr ben Fall ihrer Unwirtfamkeit in folcher Verbinbung mit 
ber heredis institutio stcht, bah fich bie ̂lachfolge bes Erben 
unbehinbert auf bas nunmehr bennoch ober wieberum zur 
kereditas gehorenbe Nachlahstuck beziehen kann. Der Wiber- 
fpruch liegt alfo nicht barin, bah bie her. institutio auf bas 
universum jus ruft, bie Befchrdnkung berfelben aber bas 
universum jus in feine Bestanbtheile auftost unb nur einzelne 
res existiren ldht, fonbern barin, bah auf bas universum jus 
gerufen ist, Vermogensbeftanbtheile aber als nicht zum Nach- 
lahvermsgen gehorig behanbelt werben, bie in Wirklichkeit zu 
folchem gehoren, unb burch bie heredis institutio beren Wefen 
unb Zweck nach nicht aus bemfelben weggenommen werben 
tsnnen. - Ob nun bei einem folchen inneren Wiberfpruche 
zwischen ben einzelnen Theilen einer einheitlichen Verfllgung 
biefelbe threm ganzen Umfange nach als nichtig erfcheine, ober 
aber ber auhergewilhnliche unb wiberfprechenbe Bestanbtheil zu 
befeitigen fei; bas mochte leineswegs von vornherein auher 
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allem Zweifel sein (Mkhlenbruch Commentar XL. S. 167, 
Note 2), - zeigen boch auch in Beziehung auf anbere im 
classischen Nechte fur ungultig erklarte Bchatze bie uns uber- 
lieferten Fragmente bas anfangliche Echwanken ber Doctrin. 
So ist gerabe in Bezug auf bie heredis institutio ex re 
certa bie allmalige, auf benigna interpretatio zuruckzu- 
fuhrenbe Entstehung bes Satzes, bah bie institutio aufrecht er- 
halten unb bie certa res betrahirt werben muffe, aus L. 35 
pr. u. 52 de her. inst. 28, 5 (III p. libro IV. visp.), L. 19 
de lib. et posth. 28, 2 (Paulus libro I. ad Vitellium) unb 
anberen Stellen zu ersehen (Neuner S. 47). So wirb auch 
bas Detrahiren ber conditio impossibilis erst allmalig festen 
Rechtens^), unb ist in Neziehung auf biesen Zusatz in ber 
L.45 de hered. inst. 28, 5(Xlphenus libro II. Digest, a 
Paulo epitomatorum) ganz in ahnlicher Weise bie Auctoritat 
bes Servius in Bezug genommen, wie in ber L. 74 cit. bie 
Auctoritat bes nur wenig alteren Aquilius Gallus. 

Noch eine anbere Stelle befaht sich birect unb ex pro- 
lesso mit ber her. inst. excepta re certa, inbem sie ein 
Testament mit einer solchen Einsetzung anfuhrt unb bie Frage 
beantwortet, welchen Umfang bie res excepta habe. Es ist 
bie I,. 86 pr. de legatis II. (31) Paulus lib. XIII. lies- 
ponsorum. Wie inbeh ihr Wortlaut ergibt: 

,,(3aius 8eius pronepos meus heres mihi 
esto ex semisse bonorum meorum, excepta 
domu mea et paterna, in quibus habito, cum 
omnibus quae ibi sunt. <Huae omnia scias ad 
portionem hereditatis, quam tibi dedi, non 
per tine re." (Huaero, quum sit in his domibus ar- 
gentum, nomina debitorum, supellex, mancipia, an haec 
omnia, quae illic inveniuntur, ad alios heredes insti- 
tutos debeant pertinere. Paulus: respond!, nomina de- 
bitorum non contineri, sed omnium esse communia, in 
ceteris vero nullum pronepoti locum esse. 

3) L. 3 de cond. et dem. 35, 1 (Ulp. libro VI. ad Sabinum), 
L. 1 de cond. Inst. 28, 7 (Ulp. libro V. ad Babinum). 
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zeigt sie zwar mit gleicher Bestimmtheit , wie bie 1^ 74 
cit., bah bie heredis institutio excepta re certa als here- 
dis institutio aufrecht erhalten wirb, unb ift weiterhin ber 
einzige unanfechtbare Veweis bafur, bah bie in ber Ausnahme 
bestimmter Sachen liegenbe Befchrankung, sobalb nur bie Per- 
son, ber solche verbleiben follen, erkenntlich ift, trotz ber Aufrechter- 
haltung ber heredis institutio burchgefuhrt wirb (Neuner 
a. a. O. S. 93 ff.): allein fur bie Neuner'fche Annahme einer 
Subfumtion berartiger Erbeinsetzungen unter bie her. insti- 
tutio ex re certa ift fie offenbar vollig bebeutungslos, 
ja ich ware fast verfucht, bicfelbe als Argument gegen bie 
Neuner'fche Theorie zu gebrauchen. Wenigftens ift mir nicht 
recht begreiflich, wie Pan I us ganz unbeanftanbet von ber 
Gultigkeit ber Erbeinfetzung als etwas Selbstverstanblichem aus- 
gehen konnte, wenn folche eine Umbeutung ber gebrauchten 
Worte, Detrahirung eines Theils berfelben, Umwanblung ber 
zuniichst beabsichtigten Nechtswirtung in eine nicht unerheblich 
verfchiebene vorausgefetzt hatte. 

Hiemit ift, fo weit ich bie Quellen uberfehe, bie Reihe 
berjenigen Stellen erschopft, welche von ber heredis institutio 
excepta re ex prolesso ober gelegentlich fprechen, unb 
ware auch bie Ertirterung felbft zum Abschluffe gekommen, 
wenn nicht ein analoges Verhaltnih noch einer Erwahnung 
unb Befprechung bebllrfte. Es ift bies bie fibeicommiffarifche 
Verftigung, bah ber Erbe bie Erbschaft ganz ober zu einem 
ibeellen Theile einem Dritten zu restituiren habe: deducta, 
praecepta, retenta re. Bezuglich biefer in ben Quellen 
haufig erwahnten Verfilgung^) steht fo vie! fest, bah burch 
folche, ber Retention unerachtet, ein Universalfibeicommih be- 
grllnbet unb in Ausfuhrung besselben bie hereditas ate univer- 
sum ̂us ubertragen wirb (Neuner S. 96 f.; Van ge row 
6. u. 7. Ausg. II. S. 485; Brinz II. S. 929; Dernburg 

4) Vgl. z. B. 5. t 8- ly, 17, 21, I.. 27 §. 14, I.. 30 §. 4, I.. 06, 
5. 08 §. 3, I". 68 8-0, I". 72, I.. 78 8- !3 »d SO. ilbbvU. 36, 1; §. 9 
I. de 2deloolQN. Kor.2, 23und weitere Nelege bei Buchholtz, die Lehre 
von den Priilegaten, S. 132 f., 255. 
vd. bl. «. F. Vd. l. H. l. 7 
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in biefem Archiv XI^VII. S.309ff.); bagegen ist beftritten, ob 
bie zur Praception bestimmte Sache bem Erben jure Kereditario 
verbleibe (fo neuerbings wieber Vrinz a. a. O. mit guten, von 
Dernburg fehr mit Unrecht unberuckfichtigt gelassenen ©riinben), 
ober als Singular fibeicommih (fo Neuner, Vangerow a. a. O). 
Fur bie hier vorliegenbe Frage kann biefe Controverse un- 
entfchieben gelaffen werben; benn wie fie auch entfchieben 
fein mag: immer fpricht bie ©estaltung bes Verhaltnisses gegen 
bie Neuner'fche Auffassung. 

Wirb mit Neuner bavon ausgegangen, bah im Falle 
eines berartigen Fibeicommiffes bie tota Kereditas einfchlieh- 
lich ber zur Retention bestimmten Einzelfachen ben ©egenstanb 
bes Vermachtnifses bilbe, bie res retenta aber auf ©runb 
eines bem Univerfalfibeicommiffar auferlegten Singularsibei- 
commisses ben Erben verbleibe (a. a. O. S. 96 ff.), fo liegt 
folgenbe Argumentation nahe genug: Die Berufung auf bas 
universum jus soli burch Herausnahme einzelner ©egenstanbe 
aus bem Nachlasse in eine Berufung auf singuias res ver- 
wanbelt werben. Dah behhalb mit bem Begriffe bes deres 
eine institute exoepta re im Wiberfpruche steht, unb bah 
folgetveife eine berartige Erbeinfetzung, will fie nicht fkr un- 
gultig erklart werben, burch Detrahirung ber Ausnahmebe- 
stimmung rectisicirt werben muh, ist einleuchtenb. Wenn aber 
bie rom. Iurisprubenz Verufung zum universum jus unb 
Herausnahme einzelner Bestanbtheile aus folchem fkr unver- 
einbar halt unb in einer folchen befchrankten Berufung eine 
Berufunq zur Singularnachfolge fehen zu mksfen glaubt: aus 
welchem ©runbe wurbe benn ein Vermachtnih mit solcher Ne- 
schrankung nicht als Singularvermachtnih aufgefaht?Der Begriff 
bes Vermachtniffes stanb ja keineswegs in gleicher Weife ent- 
gegen, wie ber Begriff ber Erbeinfetzung; unb auch bie prak- 
tifche ©estaltung bes Verhaltnisses hatte fich bei biefer Behanb- 
lungsweife bem Willen bes Testators entfprechenb bewerkstelligen 
laffen, wie bie Behanblung ber ex LOonsuIto regasiano refti- 
tuirten Fibeicomntiffe zeigt. Wenn sich nun in ben Quellen 
berartige Verfllgungen burchaus als Univerfalftbeicommiffe bar- 
ftellen, wenn felbst unter Umstiinben, unter benen ber un- 
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mittelbare Inhalt bes 80. Pegasianum zur Restitution 
ex Pegasiano Veranlassung gegebcn hatte, bei ben hier in 
Frage stehenben Verfiigungen ex SOonsulto ̂rebelliano 
restituirt wirb (Neuner S. lOl ff.), somochtesich hierin boch 
ein nicht unerhebliches Moment gegen bie Richtigkeit jenes 
theoretischen Ausgangspunktes ergeben. Allerbings laht sich 
auch bei ber Annahme ber Richtigkeit bes letzteren bie Mog- 
lichkeit nicht in Abrebe ziehen, bah aus praktischen Griinben 
bie Behanblung bes Fibeicommisses als eines Universalfibei- 
commisses vorgezogen worben ware. Allein unter bieser Vor- 
aussetzung muhten doch bie Quellen irgenbwie Hinweisungen 
barauf enthalten, bah eine Rectification ber zunachst vorliegenben 
Willensauherung, beziehungsweise eine von ber Rechtsconsequenz 
abweichenbe Behanblungsweise in Frage stehe - wie sich ber- 
artige Hinweisungen z. B. in ben bie institutio ex re certa 
betreffenben Stellen haufig genug finben: 

I.. 1 §. 54 de kered. inst. 28. 5 (Ulp. lib. I. ad Sab.): 
Si ex lundo luisset aliquis solus institutus, valet 
institutio detracta rei mentione. 
I.. 9 §. 13 e. t. (Ulp. libro V. ad Sabinum) : 
Si duo sint deredes institute, unus ex parte tertia 
tundi Oorneliani, alter ex asse ejusdem kundi, Oelsus 
expeditissimam Sabini sententiam sequitur, ut de- 
tracta kundi mentione quasi sine partibus 
beredes script! bereditate potirentur, si modo 
voluntas patriskamilias manilestissime non rekragatur. 
L. 19 de lib. et postb. 28, 2 (Paulus libro I. ad 
Vitellium) : 
.... aliamque causam esse institutions, quae be- 
nigne acciperetur (vgl. oben S. 91). 

1^.35 pr. de bered. inst. 28, 5 (Ulp. libro IV. visput.) 
 vicebam, receptum esse, rerum beredem 
institui posse, nee esse inutilem institutionem, 
sed ita, ut olticio judicis kamiliae kerci- 
scundae cognoscentis contineatur, nidil amplius 
eum qui ex re institutus est, quam rem, ex qua 
beres scriptus est, consequi. 
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In keiner ber vielen Quellenstellen aber, welche von bem 
restituere hereditatein reteutis oertis rebus fprechen, ift, 
wie mir scheint, auch nur eine Hinbeutung barauf zu ent- 
becken, bah dem strengen Nechte nach ein Singularvermachtnih 
vorliege, bas aus ber Rechtsconsequenz fremben Grllnben als 
Universalfibeicommih behanbelt werbe, ober bah eine Verfkgung 
vorhanben sei, bie um bes in ihr enthaltenen inneren Wiber- 
spruches willen an fich nichtig, aber beuigna iuterpretatione 
aufrecht zu erhalten sei. Ueberall ist vielmehr bas restituere 
ber hereditas als solcher neben ber Retention ber zur Pra- 
ception bestimmten Werthe als einfache selbstverstanbliche Folge 
ber Verfugung hingestellt, unb nur etwa bas Verhaltnih ber 
pracipirten Werthe zur Quart einer naheren Untersuchung unb 
Begrunbung fur beburftig erachtet. ^) 

Ift hienach selbst unter Zugrunbelegung ber gewilhnlichen 
Auffaffung bes Universalfibeicommisses mit Retentionsbefugnih 
in Neziehung auf einzelne Werthe aus ber rechtlichen Gestaltung 
beffelben lein Argument fllr, wohl aber ein nicht unerheb- 
licher Veweisgrunb gegen bie Neuner'fche Auffassung ber 
heredis institute exoepta re zu entnehmen: so trifft bies 
in noch viel hoherem Mahe zu, wenn ber heres Ldeicomw. 
bie res retentae jure hereditario zuruckbehalten sollte. Denn 
unter bieser Voraussetzung ift bie Gestaltung ber angefuhrten 
fibeicommissarischen Verfugung ein unmittelbarer unb voller 
Beweisgrunb bafur: bah ber Begriff ber hereditas unb bie 
Herausnahme einzelner Stucke aus ber Erbschaft, bie Berufung 
zum universuui jus unb bie Minberung bes Umfangs burch 
exoeptiones fich nicht wibersprechen -wie benn auch Brinz 
(S. 929) sagt: ,,Inbessen tonnen unb muffen wir zwar zu- 
geben, bah ein Universalfibeicommih (hereditas kdeieonuuissa) 
nicht benkbar fei, ohne bah bie Erbschaft, ober eine Erbschafts- 
quote in ihrer Totalitat an ben Universalsibeicommissar ge- 

5) SBgl. namentlidj L. 1 §. 16 u. 21 ad SCons. Trebellianum 36, 1 
(Ulp. libro III. FideicommiBsorum), L. 66 eod. tit. (Papin. libro 
VII. Responsorum), L. 69 pr. de legatis II. (P ap i d. libro XIX. Quaest.), 
§. 9 I. de fideicom, hered. 2, 20. 
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lange; alleinbanebenbleibenimmerhinAusnahmenbenkbar; es 
bleibt benkbar, bah bie Erbschaft nicht gerabe ausnahmslos fiber- 
gehen mfisse." Von biesem Stanbpunkte aus - ber wohl in bem 
Nachweise, bah bie Neuner'sche Theorie von ber hered. in- 
stitutio excepta re unrichtig ift, selbft eine weitere Unterftfitzung 
finbet - wirft sich benn freilich [bie Frage auf: warum ein 
berartiges Herausnehmen aus bem Nachlasse in ber ben Nach- 
lah selbst zuweisenben Verffigung zwar bei bem Universalver- 
machtnifse, nicht aber bei ber Erbeinsetzung ffir zulassig erachtet, 
unb warum zwar bei letzterer, nicht aber bei ersterer eine 
Streichung ber Zusatze nothwenbig geworben ift? Die obigen 
Bemerkungen fiber ben Grunb ber in ber 1^.. 74 de hered. inst. 
28, 5 angeorbneten Streichung ber exceptio geben bie Ant- 
wort bahin: Wenn bie zu reftituirenbe hereditas burch Ein- 
raumung ber Retentionsbefugnih an ben heies iiduciarius 
geminbert wirb, so ift behwegen bie Succession ber einzelnen 
Vermtlgensbeftanbtheile, burch beren Retention bie Minberung 
erfolgen soll nicht unbeftimmt unb ungeorbnet gelassen; biese 
Rechte unb Sachen verbleiben eben bem Erben, bem fie auf 
Grunb ber Uebernahme bes universum .^us zugekommen smb. 
Die Retentionsclausel hat also hier weber ben Zweck, eine von 
ber Universalsuccession getrennte unb solcher gegenfibertretenbe 
Succession in Einzelbeftanbtheile als solche zu begrfinben, noch 
bas Resultat, bah bie Succession in einzelne Vermogensbestanb- 
theile ungeorbnet ift, bie letzteren ohne Succession bleiben. Die 
beiben Grfinbe, mit benen bie heredis institutio excepta re 
certa als eine einen inneren Wiberspruch in sich tragenbe Ver- 
ffigung ertannt werben muh, treffen behhalb hier nicht zu. 
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